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. Die gestrichelte Linie ab .

Schneiden und dann Zusammenkleben
und ☒☒ und ☒☒ und ☒☒ ☒ dann ausschneiden.

Die gestrichelte Linie ist die Naht zugabe .

② 2 gleichgroße Stoff Stücke nehmen und auf den
65

Tisch legen
☐

Anschließend die vorher ausgeschnittenen Schnitt -

muster ( 1- 4 & A - D) auf das Ender der Stoff -

bannen es" "" " der:b;;!!!!;→| schneidenhier

EH! "e" dann
Auch den Vorderen teil zu

.

das "
Gesehn , Henieschneiden

. Teehaus
.

Mit der Schere
genau an

der gestrichelten Linie

③ Nun habt ihr noch ein kleines Stück Stoffbekommen
,
aus deinen die Teile AaB und -

✗ + y zuschneiden

↓ Teilen .Bitte darauf achten das sie Im ¥-10 aufFaden lauf liegen .

④ Die Passe auf das Hinterteil legen , feststecken
und nähen

EY EY



Nachdem nähen das kleine Stück Stoff auf

die andere Seite drehen so das die Naht nicht

mehr zusehen ist
.

nachher
Vorher

feststecken und in einem Abstand von 1cm

abnähen
.

Bevor du das Vorderteil

umschlägt ist es wichtig
die Ecken abzuschneiden und in der Spitze die

.

Naht Zugabe anzu schneiden . Immer bis kurz vor

die Naht
. Jetzt wieder feststecken und ca 1cm

breit ab nähen .

⑤ Vorderteil und Hinterteil aufeinander legen und
zwar so das die schone Seite innenaufeinanderliegt . Nun die Schulter nähte zusammen

stecken und zusammen nähen .

Die rote Naht nähen .



⑥ Jetzt einmal dem Kind überziehen

und so abmessen
.

das es unterhalb

vom Knie so auf der Hälfte des
Schienen berns endet und so passend
kürzen .

Zum kürzen reicht es
,
wenn

du ein kleines Stück ein schneidest

und den Rest reißt .

⑦ Nun wird die untere Kante des Kaftan

Versaeebert
,
d. h einmal um nähen , gerne

auch vorher noch mit Zick - Zack abhaken
.

⑧Wenn der Kaftan auf die richtige

Länge gebracht ist , legt ihr ihn
mit der

Innenseite nach außen auf einen Tisch und

imeßt 23cm ab und markiert es
,

am

besten mit einer Stecknadel .

Auch vom unteren Ende werden
44cm

abgemessen und markiert . Nun zwischen
den beiden Markierungen zusammen nähen .
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⑨ Jetzt den Arm ausschnitt um nähen . Dazu

ca 1.5cm umschlagen und ab nähen
.

bis hierher hast du in Schritt

so :* .

④ Nun noch den BeinSchlitz umnähen und

der Kaftan ist fertig .

" "" her hast du in

- san #

8. die beiden Teile aufeinander
genäht .

Nun
/

ist der Kaftan fertig .

! Der Turban muss nur einmal rundherumabgemähtwerden
. Mit einem breiten Zickzack -

Stich
,

damit er beim ein drehen nicht so

ausfranst

≈

Einmal in Stoff einmal in die Luft
,
so kann man

die Außenkante abnahm .

Viel Freude beim Nähen ! ! ! ! /


